
Fiat Punto 176  
Heizungsgebläse 
Reparatur des Vor-
widerstands 

 
 
Vorwiderstand und Gebläse ausbauen 
 
1 Batteriemassekabel abklemmen. 
2 Fußraumverkleidung auf der Beifahrerseite ausbauen (falls vorhanden). Unter dem Ar-

tzt Gebläsemotor und Vorwiderstand erreichbar. maturenbrett sind je
3 Gebläse ausbauen. 
4 Mehrfachstecker am Gebläsemotor abziehen. 
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Das Gebläse (1) ist im Heizungsgehäu
von unten mit drei Schraube
Pfeile) befestigt. Auch der 
Vorwiderstand (3) für die Gebläsestufen 
kann von unten durch Lösen der beid
Schraube

 
 
 
 
 

Drei Schrauben rund um den Gebläsemotor hera usdrehen. O Gebläsemotor komplett 
nach unten aus dem Heizungsgehäuse nehmen. 

n, dass die Trägerplatte des Gebläsemoto6 Beim Einbau darauf achte
zungsgehäuse sitzt, bevor die drei Schrauben festg

7 Vorwiderstand ausbauen. 
8 Mehrfach-Vorwiderstand und Gebläse ausbauen. 

Batteriemassekabel abklemmen. 9 
10 Fußraumverkleidung auf der Beifahrerseite ausbauen (falls vorhanden). Unter dem Ar

maturenbrett sind jetzt Gebläsemotor und Vorwiderstand erreichbar. 



11 Gebläse ausbauen. 
Mehrfachstecker am Gebläsemotor12  abziehen. Steckverbindung am Vorwiderstand ab-
ziehen. 

raube lösen und Widerstand nach unten 
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13 Links und rechts neben den Widerstand eine Sch
aus dem Heizungsgehäuse ziehen. 

 

orwiderstand instand setzen 

d) wirklich durch ist, dafür ist 
sie aber da 

Den Vorwiderstand ausbauen. 

Messen, ob die Sicherung (siehe roter Kreis auf d
. Man kann die

Vorwiderstände auch im an-
geschlossenen

 

 Zustand am 
Auto testen, indem ihr die Si-
cherung überbrückt. Wenn das 
Gebläse dann normal läuft ist 
auch klar! 

3) tro-
nik nachbestellen (Bei mir war es der Typ "216K R1".Der kann bedenkenlos durch ei-

C 
d somit einen Brand verhindert). Lötet daher bitte keinen normalen Draht 

ein, da Euch sonst die Karre unterm Hintern abfackeln kann! 

4) 

inlöten auf, dass die Siche-
rung nicht zu heiß wird, da die sonst gleich wieder hin ist. Also nur kurz mit dem Kol-
ben dran, oder wer es hat, Temperatur einstellen. 

6) Vorwiderstand wieder einsetzten, anschließen und testen. 

a die Sicherung der Vorwiderstände nur fliegt, wenn diese zu heiß werden, liegt es nahe, 
 läuft (in dem Moment fließt zu viel Strom über die Widerstände 

und sie werden zu heiß). Bei mir hat sich die Grundplatte verzogen und hatte zu wenig ab-

 

 

 

 

Die Typenbezeichnung auf der Wärmesicherung ablesen und z.B. bei Conrad Elek

ne Wärmesicherung Typ "216C" ersetzt werden, das heißt, nur, dass die bei ca. 216°
auslöst un

Alte, defekte Sicherung auslöten, abzwicken (bei mir war es ein SMD-Bauteil, also 
geklebt) 

5) neue Sicherung einlöten (Polung meist egal). Passt beim E

 

 

Zum Gebläse: 

d
dass der Motor nicht rund
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i Gumminippel lösen). 

en tropfen Öl geben. 

5) 

6) ikschale leicht verzogen, also ist der Motor da gestreift, hab 
beim Einbau ausprobiert, wo ich die Schrauben nicht so fest anziehen darf, damit 
d ach ein 
wenig ausprobieren habe ich dann kleine Drahtstücke zum unterlegen genommen 

************************************************** ****** 
 

lle Angaben sind natürlich Richtwerte, also sollte man trotzdem mit dem klaren Kopf die 
Sache angehen. Außerdem entferne ich mich von jeglichem Schaden der eventuell enstehen 
könnte. 

 

u den Lüfterrippen.  

 so vorgegangen: 

1) Das Gebläse ausbauen. 

2) Den Motor aus der Plastikschale heben (einfach dre

3) An die Drehpunkte des Motors ein

4) Motor wieder richtig in die Plastikschale fixieren. 

Motor wieder ins Auto einbauen. 

bei mir war die Plast

ie Unebenheiten der Platte sich nicht mehr auf den Lüfter auswirken. N

um das zu kurieren. 
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